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Freie Wähler: Vollversorgungsmentalität hessischer Spitzenpolitiker 

muss geändert werden 

Im Vorfeld der Landtagswahl 2008 fordern die Freien Wähler im Main-Kinzig-Kreis die drin-

gende Korrektur der Versorgung der hessischen Landtagsabgeordneten. Anfang dieses Jahres 

hatten die Freien Wähler auf einer Mitgliederversammlung beschlossen, mit eigenen Kandida-

ten zur Landtagswahl anzutreten. Ziel der unabhängigen Kandidaten ist, die verkrusteten Par-

teistrukturen auf Landesebene aufzubrechen. „Fairplay im Landtag“ soll einer der 

Schwerpunkte im FW-Wahlprogramm sein. 

In einer Presseerklärung greift der FW-Vorsitzende des Main-Kinzig-Kreises Heinz Breitenbach 

nun in die aktuelle Diskussion um die Höhe der Pensionsansprüche hessischer Landtagsabge-

ordnete ein. „Erklären Sie einem Normalbürger einmal, dass Politiker Pensionen von mehreren 

tausend Euro erhalten,“ so Breitenbach. “Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer müssen über 

100 Jahre arbeiten, um einen solchen Anspruch zu erhalten“ 

Die Freien Wähler wollen deshalb in Hessen eine Diätenreform nach dem Vorbild Nordrhein-

Westfalens unter Änderung der Versorgungsleistungen für die hessischen Landtagsabgeordne-

ten anstoßen. Im letzten Jahr beschloss der Düsseldorfer Landtag, die steuerpflichtigen Diäten 

der Abgeordneten zu erhöhen. Im Gegenzug fallen alle steuerfreien Pauschalen weg, die Ab-

geordneten müssen selbst für ihre Alterversorgung und ihre Krankenversicherung sorgen. 

„Sollten die FREIEN WÄHLER bei den Wahlen 2008 in den Hessischen Landtag einziehen, wer-

den wir einen entsprechenden Gesetzentwurf in das Landesparlament einbringen“, betonen 

Heinz Breitenbach und der Fraktionsvorsitzende im Kreistag Jürgen Heim übereinstimmend. 

Den Steuerzahler komme dies auf alle Fälle langfristig günstiger. 

Das von allen Fraktionen in Nordrhein-Westfalen getragene Gesetz sieht vor, dass die Abge-

ordneten 1500 Euro pro Monat in ein Versorgungswerk einzahlen. Zudem muss jeder Parla-

mentarier aus dem steuerpflichtigen Betrag für seine Krankenversorgung selbst aufkommen. 

Alle bisherigen Extras in Form von unversteuerten Pauschalen werden abgeschafft. Aufwen-

dungen für Fahrtkosten oder Büromieten sollen die Parlamentarier wie jeder andere Bürger 

von ihrer Steuerschuld abziehen. Gekürzt wurde auch das Übergangsgeld nach dem Ausschei-

den aus dem Landtag. Bislang erhielt dort ein ehemaliger Abgeordneter noch maximal zwei 

Jahre lang seine Grunddiät. Seit der Verabschiedung gibt es nur noch drei Monate lang die 

halbe Diät. „Die Abgeordneten stellen sich mit diesen Regelungen faktisch schlechter, insbe-

sondere wenn man die deutlich reduzierte Altersversorgung mit einbezieht“, schließen die 

Freien Wähler aus einer Äußerung des NRW-Steuerzahlerbundes. 

Wie Jürgen Heim betont, ist es den Freien Wähler nie um die absolute Höhe der Diäten gegan-

gen, sondern stets um Transparenz und Beseitigung von Privilegien. Die Bezahlung der Abge-

ordneten müsse für den Normalbürger nachvollziehbar sein und nicht über verschleierte Wege 

geschehen. Darin seien sich die Freien Wähler mit den Verlautbarungen des hessischen Bun-

des der Steuerzahler vollkommen einig. 

Des Weiteren fordern die Freien Wähler erneut eine Offenlegung der Abgeordneten-

Nebeneinkünfte und Abhängigkeiten, soweit dem Verschwiegenheitsrechte nicht entgegenste-

hen. „Unsere Vorstellungen beinhalten den gläsernen Abgeordneten“, erklärt Heinz Breiten-

bach abschließend. Damit könne man auch ein stärkeres Vertrauen der Bevölkerung in die 

Parlamentarier wieder herstellen. 
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